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Allgemeine* obex die Masdiinenpistole

Die Maschiuenpistole 38^40 ist eine vollauto-

matisehe Feuerwaffe, aus welcber die Pistolen-

munition 08 versdioasen wird. Da? Kaliber der
Ma&cbtnenpistole bfctragt 9 mm. Der Lauf idt fest-

stehcnd.

Die Masdiincnpistolc ist eine wirksamje und
handtiche Schnellfeuerwaffe gegen lebende, unge-

panzcrte Ziele. AJa Nakkainpfwaffe iibertrifft aie

durch ihre Handlichkeit, Beweglidikeit, Einfach-

hcit der Bedienung^ FunktinnsgirJiorheit und der

Schnelligkeit ihrcr Kampfbcreitschaft das leichte

Maschinengewehr. Da aber SchuBweite, Dureh-
schlagskral't, Patroncnzahl. Zielsicherhcit auf Fnt-

feraungcn iiber 200 m und die Tiefenwirkung bei

ibr geringer sind, vermag sie das leichte Maschinen-
gewehr zu erganzen, aber nicht zu ersc^en.

Mit der Maschlnenpistole konnnn kleinc Zicle

bis auf 100 m und grbBcrc bis auf 200 m Ent-

fernung niit gutem Erfolg bekampft werden. ttber

200 m Entfernung entspridit der Munilionseinsaft

nicht mebr dem Erfolg.
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Die Masdbinenpistole ist so konstruiert, daB mit
ihr kurze FeuerstoBe (Sprittfeuer) oder Daner-
feuer (Mabfeucr) abgegeben werden konnen.
Durcb die ruhige Lagc dcr Waffe im Dauerfcuer
ist ein ditbtet* Zusammenbalten der GescboBgarbe
mciglich.

Die be&onderen Eigenscbaften der Mascbinen-

pistole komiuen am bcsten zur Geltung beim Nab-
kampf, bei der Ahwehr von Sturmangriffen. beim
Anscblag aus Kellern, Fenstern und Luken, im
Strafienkarnpf und bei der Abwebr ploftlicb auf-

taucbendcr acbncll beweglicber Ziele.

Die geringe Patronenzahl, die vom Sfhiitjen

mitgefiihrt werden kann, und der sebwierige

Munitionsnarbscbub in die vorderste Linie be-

sibriinken die Verwendung der Mascbinenpistole

auf Augeriblickeaufgaben, auf kurze Entfernungen
und fur den Nabkamnf.

Mr

Um die Eigenscbaften der Ma.mbineiipistole voll

zur Geltung bringen zu konnen, ist es von grofiter

Wicbtigkeit, die Masdiinenpistole genau zu kennen
und sic scbnell und richtie handbaben zu konnen.
Falsifies und unvorsitbtiges Handbaben geflihrdet

in hobem Mafie die Umgebung dea SAiitjen.

UnsacbgemaBe Bebandlung oder falscbe Pflege

leistung.
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Die Hauptteile der Maschinenpistole

Die MasdunenpiBtole 40*) besteht aus folgen-

den Hauptteilcn:

Lauf mit Gebaiise (Hulse) und Magazmhalter,
Schaft rnit Kasten,

Criffstiidt und Sdiultt* rgtii^e,

VerschluB.

Im Lauf wird die Patrone zur Eutziindung ge-

bracht und dem GesdhoB Bewegung, Ridilung
und Drehung gegeben. Der Lauf steht beim
SdhieBen fe»t.

Vorn ani dem Lauf, hinter der Laufmundung,
befindet sich das rnii einem Kornschutf versehene

Korn.
UnterhaJb des Laufes lauft, mit ihm verbunden,

cine Schiene, die zura Schu^e dee Laufes bei der
Auflage auf Decknngen dient. Einige Zentimeter
hinter der Laufmimdung ist die Schiene zu eineni

Widcrlager verstarkt, welches beim Schiefien aus

Kdlerluken, Fenstern, Panzerwagen usw. em Zu-
riickrutschen verhindert.

Das Gehause (Hiilse), auf dem das Visier auge-

bradit ist, client zur Lagcrung und Fiihrung des

Verschlusses. Der Magazinhalter, der sich unten

*) Die Ausfuhrung der MaiAinenpiatole 38 weicht von dnt

Maediiacnpistole 40 our dadnrch lib, dafi deren Gehause mit

Hill«a versehen iat, wahrend die MaadkinenpiBtole 40 ein

glcttes GehHuae hat.
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am Gehause befindet, nimmt dag Maga zi it auf, das

von dcr Majjazineperre fegtgehalten wird. Hinter
deni Magazinh alter befindct sirh dcr Auswcrfcr, dcr

zuiq Auswcrfcn der Hiiisen nach dem SdhuB dient.

Der Schaft mit Kagten, Griffstiidk und Schulter-

stiige dient zur Lagcrung des Cehauses und dee

Laufes sowic zur Ilandhabung der Masehinenpiatole,

Unten am Kagten, vor dem Griffstuck, befindet

sich die Ahzugsvorrichtung.

Dcr Spcrrbolzcn (VerscnluBbolzen) halt das ein-

gesetjte Gehiiu&e fest.

Die Maschiuenpistole hat eine nach vorn unter

den Schaft auklappbare Schulterstiitje. Je nadh den
Kampfuniutanden wird mit augeklappter oder aus-

geklappter Schulterstiige gcschossen. Mit ausge-

klappter Schultcrstiitjc wird nieist auf cntferntere

Zicle gftfichossen, wahrend bei der Notwendigkeit
schnellster Fcuerbereitschaf L, z. B. bcim StraBen-

kampf, beim Vorgehen dtirch uniibersiehtItches Ge-
Jande usw., die S diallerstuge angeklappt wird,

urn die Maschinenpisitole bchneller haudhabeu zu
konnen.

Tim die Schultergtitye an- oder ab/aiklappcn. iat

das Druckstiick 2ur Schulterstutje scharf nach rechts

durehzudriicken.

Dcr VerechluB fiihrt die Patrone in den Lauf,
verschlicBt den Lauf nach hinten nnd bewirkt das
Entziinden der Patrone und dag Ausaaehen und
Auswerfen der Patronenhiilse nach dem SchuB.
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Die Tcile des Verschlusses Bind:

Kammer mit Auszieher und Ka eij inergriff,

Sdilagbolzen mit teleskopartigem Gehause,

mit SdilieBfeder und Puffer.

Die Schliettfeder wirft durch ihre Federkraft
den durch den Riidkstott zur tickletriebenen Ver-

schluB wieder uacb vorn. Sie ersefjt gleichzeitig

audi die Schlagbolzenfeder.

Urn die Muschinenpistole auseinanderzunehmen,
muB sie entladen und entgpannt sein, d. h. der
Lauf frei und der VersdilulJ in vorderster Stel-

lung. Das Anseinandernehmen erfolgt in folgender

Reihenfolge:

1. Der Sperrbolzen (VersdiluBbolzen) wird mit
dem Zcigefingcr und Daumen der linkeu Hand
nach untcn herausgezogen und urn etwa 90°

gcdreht.

2. Der Lauf nut GehW (Hulse), Magaainhalter

nommen.
Die rechte Hand uinfaBt das Griffstuck, wobei
mit dem Zeigefinger der Abzug zuruckgezogen
wird.

Die linke Hand erfaBt das Gehause am Maga-
zinhalter und dreht den Lauf mit Gehause
etwa etne Viertcldrehunss nadi rechte und
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nimmt dem Lauf mit Gehauae nach vorn aus

der Rammer.

3. Die Mundung wird etwas angeboben und der

VeracbluB mit der rednen Hand aufgefangen
und aus dem Gcbause genommen.

Weiter darf die Mascbirtenpistole nkht aus-

einandergenommeii warden.

Das Zusamuicnsetjcn der MaschmenpigLole er-

folgt wie Torfitehend gesrhrieben in umgekehrter
Reihenfnlge.

Vorgang in der Waffe beim Schofl

Ein gefull tea Magazin ist eingcse^t, die Ma-
achinenpistole geladen. Der Abzugstollen halt den
zuriickgezogenen VersrhluB fest, die Maschincri-
pistole ist entsirhert.

Beim Zuriickzieheu dee Abzuge§ wird der Abzug-
stollen na<fc unten geschwenkt und der VcrachluB
freigegeben,

Durch den Druck der ScblieBfeder schnellt der
VersrbluB nadi vorn, wobei die obcrste Patrone
aus dem Magazin in deh Lauf bzw. das Patronen-
lager geschoben wir<L Die Kralle des Ausziehers
iegt sieb in die Rille am Patronenboden. Der Ver-
seblufi vcrecblicfit den Lauf nacb hintcn. Die
Patrone wird durdi die aus dem VerschluB hcrvor-
ragende Schlagbolzenspi^e, die auf das Ziind-
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hiitdhen der Patrone trifft, cntztindct. Der Druck
der Pulvergase wirft den VerscbluB zuriick, wobei
der Ausziehcr die Patronenhiilse soweit mit zurtick-

nimmt, daB sie von dem Auswerfer uach oben
rechts dureh die HiikenauswurfoffDung ausge-

worfon wird. Der VerschluB steht soweit zuriick,

bis er durch den Druck der zusammengepreBten
SdhlieBfeder wieder nadb vorn gcsdinellt wird.

Dicser Vorgang wiederholt sich solange. bis der
Ahztig losgelassen wird oder kerne Patrone mehr
ira Matrazin ist.

Hcmmungen und ihre Beseiligung und Verhaltcn
bei Heminungen

Tritt beim SchieBen mit der Maschincnpistole
eine Hemmung anf, so muB der Schiige wie folgt

verfabren:

Abzug loslassen,

Magazin entfemen.
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Hemmungrai. *\'w beim SttoieBen auflreten konnen:

Ersrheinung A b h i 1 f r U r l a c b e

Hvilsc bleibt irn Patronenlaper
Reckon. Einc, Patrone hi
aw i sth ei i VerschluB ( Sdd o Li

)

unci Lauf einKcklommt.

Ncuen Amziehrr d*te|pn» Aiiszieiitr lahrn, ah-

genuftt nder ge-

hmdum.

Hiilwe wiril nicht heraus-

gewQrfen (vow VcrjchluM
gefuri£<T»). fine scharfe Pp-

j

trone Ut 2wmhru VerscltliiB

(Kamincr) «nd Lauf oin-

^eklernmt.

Neiteil Aiuwerfer t'tme&en Auawerfer abgenutjt

oiler «t'hrodi«!ii.

Versdilufi (Kammer) in vor-

derster Strilnii^, scharfe

Pfltrone iai l auf, Reim Zu-
ru<Jt7irlii?n des VersiiiUtsstsH

(der Karamcr) wird cine

hmarie i airon 4? nunge.

worfen.

Durchladen u. weiterarbieltan.

UeniiSii\lagbol/.i*nbpifcr gr-

brochen.neupnScbiagbolzen
eirise t)cn ( WaTforimt islor)

Versagcr oderSchlap.
bnlzenspitje

gclmiriitn.

-

T'utrnnp-wird nit-hl zu^fulirt. Maga/,in entfernen* VerschluB

(Rammer) 711 riiA 7,i eh eiK

nt-nra Maga/in an fi cftn>.

fiillt," vcredimnftl

ruler verlieull.



Zubehor zur Maschinenpistole

Zu jcder Maschinenpistole gehorl folgendes Zu-

behor;

1 Tragriemen,
6 Magazine zu je 32 SdhuB,

1 Tragetasche zur Aufnahme von 6 Magazineii

oder
2 Tragetasrhen zur Aufnahme von je 3 Maga-
zinen,

1 Magazinfiiller,

Mundungskappe flir Mascbinenpistole.

Handhabung der Maschinenpistole

Fiillen des Magazins
Das 32 Patronen aufnehmende Magazin der Ma-

scbinenpistole wird unter Benutjung des Magazin-
fiillers gefulh. Beim Fiillen wird dieser mit dem
Riidren nach links auf das Maga/in gcsetjt, bis er

einrastftt. Dann stiifct man den Boden des Magazine
auf einer Untcrlage auf und driirkt mit der Hnken
Hand das Druckstiick des Fullers bis zum Anschlag
iiadi untr.n.

Darauf sctjt man mit der rechton Hand die

Patronen einzeln, Patronenboden nach links, unter
die Magazinlippen und driickt sie unter gleirh-

zeitigem EnUpannen des Druckstiickea nach linka

in das Magazin ein. Mehr als 32 Patronen diirfen

nifbt eingefiillt werden, da sonst Hemmungen beim
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SchieBen auftreten. Sind 32 Patronen in das Ma-
gazin eingcfiillt, so ist die untcrste Patrone im
Schauloch sicblbar.

Anfnebmen und Absegen der Maschinenpistole

Beim Antreten wird die Ma&chinenpi stole iiber

die reditu Scbulter gehangt. Die Magazintragc-

tascben werden am Leibriemcn oder umgehangt
jetragen.

Sirhern und Laden

Die. Maschinenpistole wird mit der rechten Hand
im Sdiwcrpunkt erfalit und der Kammergriff mit

dem Zeigefinger der linken Hand zuriickgezogen

und in die Sicherungsrast gelegt, d. b. gesichert.

Darauf wird mit der linken Hand das Magazin
in den Magazinhalter eingesetjt, bis es horbar ein-

springt,

Die Masdiinenpistole ist geladen und gesichert.

Ea ist unbedingt darauf zu acbten, das die

Maschinenpistole stets, inshesondere bei alien

Hantierungen, mit der Munching gchrag nach vorn
.

anfwarts gehaltcn wird.

Muft die Maschinenpistole im Liegen geladen

werden, d. h. ein Magazin eingesetjt werden, so

mufl der Magazinhalter leicbt uacb recbts gedreht

werden.
Die Maschinenpistole darf grundsa^lich erst ge-

laden werden., wenn es die Gefcchtslage erfordert.
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Enisiehern

Das Entladen erfolgt erst kurz \ or dem SchieBcn,

wobei der Lauf in die SchuBrichtung zeigcn muB.
Kntsicbert wird, indem mit rler linken Hand der
Kammergriff in die hiuterste Stellung zuriick-

gezogen wird, wobei man die Karnnier, dem Druck
der SchlieBfeder langsam uaehgebend, vorgleiten

laBt t Lis &ie vom Abzuffslollen gehalten wird.

Magazinwechsel

Beim Magazinweehsel wird der Kammergriff mit

der linkcn Hand bis in die Sicherungsrast zuriiek-

gezogen, d. h. gesichert. Dann .wird mit der linken

Hand das Magazin umfaftt, die Magazinsperre ge-

liiftt, das Magazin hcrauagezogen und em neues
eingesetjt.

Entladen

Die Miindung rnuB echrag nach vorn aufwarts
gericbtet sehi. JtJeirn Entladen wird das Magazin
entfernt und danach durch einen TJliek in die

Hiilsenauswurfoffnung gepriift, ob der Lauf frei ist.

1st dies der Fall, laBt man den VerschluB bci
zuriitkgezogenem Abzug langaam nach vom gleiten.

_

Die Reinigung der Maschinenptstole

Die Maschinenpistole wird mit dem Reinigungs-
gerat 34 gereinigt. Es besteht aus:
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1 Reinigungskette,

1 Reinigungsbiirstc.

I Olbiirste,

1 Oltropfer rait Waffenreinigungsol,

1 Hiilsenkopfwischer,

4 Reinigungqdochte.

Diese Ger'ate sind in einem entsprechend unter-

teiltem Blerhbehalter untergebrudit.

Die Reinigungskette dient ?,um Durchziehon der

Biirslen und Hf nigiuigsdofhte durch den Lauf* Am
Endc der Kette befindet sich ein Glied rait Ose,

in die die Reinignngsbiirste eingeh'angt oder cin

Reirngungsdocht eingezogen wird. Die Reinigungs-

kette wird gruudftatjHch nur vom Patronenlager in

den Lauf eingefiihrt.

Bci der Reiciigung wird der Lauf rait Gehauac
mit der Miindung nach unten in die linke Hand
genoromen. Die rechte Hand fiihrt den Ajifang der

Jvct to vom Patronenlager in den Lauf ein und laftt

sie durch den Lauf gleiten. JNun wird der Lauf
rail der zur Miindung heraushangenden Kettc um-
gedreht. Die linke Hand bait dabei den Lauf im
vorderen Drittel fest. Die reehte Hand ergreifl

unter Umwidceln urn die Hand den Kcttenanfang

und zieht die Reinigungskette rail der daran-

hangenden Biirsle oder dem Doeht uuler raebr-

nialigem JNadigreifen in Richtung nach der Miin-

dung durdi den Lauf.
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Die Reinigungsburgte und Olbiirste sind Borsten-

bursten. Der Mittelteil der Reinigungsbiirstc be-

steht aus Messingborsten.

Die Reinigungsbtirste lost beim Durehziehen die

nach dem Sdiiefien im Lauf befindlichen Riick-

stande. Gleichzeitig werden die Rucks tande mil
dem vorher auf die Reinigungsbtirste aufgctrau-
felten "Waffenrcinigungsol vermcngt und geldst.

Die Olbiirste dient grundsaglich nur mm Ein-

iilen dcs vorher mit Reinigungsdocbten trocken

gewischten, reinen Lanfee. Die Rcinigungs- und
Olburste durfen nur mit dem Oltropfer eingeolt

werden.
•

Der ttllropfer ist ein Olbehalter mil TropfventiL

Die Reinigungsdochte dienen zum:

1. Entdlen des Patronenlagers und des Lauf-

inneren.

2. Entfernen der mit der Reinigungsbiirste ge-

losten und mit Waffenreinigungsol vermengten
Riickstande im Patronenlager und im Lauf-

innern nach dem SchieBen.

Urn den Reinigungsdocht durch den Lauf Ziehen

zu konnen, wird er bis zur abgeiiahten Mitie durcb

die Oee der Reinigungskette gezagen, his beide

Dochtenden gleidi lang sind. Es ist darauf zu achtcn.
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dafi a\\c F'aden des Dodbles Hurch die Ose ge-

zogen eind,

Vor Jedem Schiettcn niuB das Laufiunere dcr

Masehinenpistole in dcr bescbriebenen Wel*e ent-

oh werden. Nach dem SchieBen wird da« Lauf-

innere vorlaufig eingcolt, um die im Lauf befind-

lichen. teiWeise festgeklcbteu Riiekstande zu losen

und mit 01 zu vermengen, wodurch die nach-

folgende Hanptreinigung erleichtert ond das Lauf-
winere vor Rostbildung geschiitjt wird.

Die Hauptreinigung

Die Hanptreinigung wird nach jedem SchieBen,

und wenn die Waffc naB wurde oder stark ein-

staubte. vorgeriominen*

Dcr Zweck der Hauptreinigung ist die Ent-

fernung der durcb das vorlaufige Einblen gelo&ten

Riickstande und etwaiger Fremdkorper (Stank,

Schnintj usw.) aus dem Lauf. Ferner werden alle

AuBen- und Innenteile der Waffe gereinigt.

Die Hanptreinigung erfolgt in nachstehender
Reihenfolge:

1. Die Masehinenpistole auseinandcrnehmen und
die einzeluen Teile auf einen Lappen legen.

2. Reinigungsbiime an der Reinigungskette be-

festigen, gut cinolen und zweimal-vomPatronen-
lager aua dnreh den Lauf Ziehen. Nach dem
Durchziehen Reinigungsbiirste und Kette (lurch



Abreiben mil eineiu Pu^tmb von Sehniutj und
^) 1 l«l 0-f JT 1CH

«

3. Trockencn, sauberen Hciiiigimgsdodit an der

Kette befestigen und vom Patronenlagcr aus

durch den Lauf Ziehen. 1st der Docht nacb

dem Dnrchziehcn schmutjig, so wird er diirdh

einen neuen Docht ersetjt. Nur an einer Seite

besfhmutjle Doclue werderi, die suubere Seite

nacb auBen, gedrebt, nochmak zum Durch-
ziehen und Erneuern tines Dochtes wird so

oft wiederholt, bis er nadi dem Durcbziehen
gauber aus dem Lanf berauskommt. Das Lauf-

innere ist nun rein.

kette ein- bis zweimal vom Patronenlager aus

Die briinierten Stahlteile werd*»n durcii Ah-

tupfen mit einern Lappen von Feuchtigkeit, Staub

und Schmut} befreit.

Nadb dem Abtupfen und Abreiben werden alle

Stahlteile mit einem mit Waffenreinigungsol be-

feucbteten Reinigungsdodit hauchartig eingeolt.



MERKBLATT
It. Beilage zuin H.-V.-Bl: 1941 Teil C Nr. 985

fur die Behandlung der Masdrinenpistole

zum Verhindera von Hemmungen.

A. MaBaahmen vor dem Einsatj.

1* Durch Vor- und Riickwartsbewegungen olme an-

gestecktes Magazin das Schlofi auf Gangigkeit

priifen.

2. Laufmiindung gegen Eindringen von Schmutj

durch die MundungBkappe sdiiifcen.

3. Verbeulte oder sdimufcige Patronen ui

Magazin fiillen.

4. Vor dem Fiillen Magazin auf Sauberkeit iiber-

priifen, dazn:

a) Zubringerfeder und Zubringer aus dem Ce-

llause nehinen.

b) lnnenwande des Gehauses init Lappen reini-

gen und haucbartig einfetten.

c) Verbeulte oder verdriifkte Magazine nicht
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d) Die Zubringerfeder auf Spannkraft priifen.

Sie genugt, wenn sic 2 Windungen Ianger ist

als das Magazingehause.

5. Es empfiehh sich, nach Fullen des Magazine die

oberste Patrone mit dem MagazinfiiJler noch
etwa 5- bis 10 inal nach unten zu driicken, bis ein

leichterer Gang (Rollen) dor Palrone fiihlbar ist.

6. Magazintaschen innen und atiBeu von Sand und
Schmutj befreien,

7. Magazine stets mit der Offnung nach unten in

die Magaziniaschcn sleeken.

B. Maftnahmen wahrend des Kinsa^es.

8, Beim Anstecken des Magazine darauf achten,

daB die Magaziiisperre horbar einrastet.

9. I'm das Euidriiigen van Staub und Schinuft durch
die Hiilsenau^wurfoffniing in die Waffe und auf

das Magazin zu verlvindern. ist die Masehincn-

pistole zur stimellen Feuerbcreitschaf t vorzu-

bereiten, dadurch, daB:

das Magazin bei SchloB in vorderster Stellung

in den Magazinhalter eingesetjt wird.

Urn das Zuriickschlagen des Versehlusses bei hef-

tigen StoBen auf die Maschinenpi&tolc zu yer-

hindern, ist als vorlaufige BehelfsmaBuahme die



Ruckwiirt^bewegung des VorsehluKscft durch

einen haltbaren Riemen am Karnmergriff zu

sperrem, siebc Zeichnung. Zum SdiieBen braucbt

dann nur der Riemen voni Kanimcrgriff abiie-

streift und das Srhlnfi bis binter den Abzugs-
stollen zuriickgnzogen zu werden. Das Zuriick-

zieben des Verscbludses mit dcm Kammergrif

f

bis in die Sicberungsrast ist nur crforderlieb.

wenn nicbt sofort geschossen wird.

10. Beim Hinleger* ist darauf zu aebten, dafi da? an

gesteckte Magazin nicbt auf den Boden aloBt.

11. Beim Anseblag, ganz besondcrs beim Schiefien in

der Bewegwig. mit dcr linken Hand die Waffe
moglicb&l diebt unter dem Gehau«e am Magazin-

balter anfassen.



Anfassen des Magazins an seiner unlereri

Halfte fiihrt zur Beschadigung des Magazine und
seines Sifces im Magazinhaher. Heiumungen sind

die Folge.

12. In jeder Gefechtspausc die Maschinenpislole, die

Magazine und Magazintasdicn iibcrpriifen.

13. Die Magazintasche nach der Entnahme und nadi

dem Einstecken des Magazins schlieBen.

C. Allgemeines.

14. Die Magazine nur so langc in gefulltem Zustand
belasaen, als es die Gefechtslage erforderl.

Das Magazin verlangt eine besonderc Sorgfalt

und Pflege, headers wenn Patronen mit Stahl-

hiilse (verkupfert) versdiossen werden m ussen,

2.i


